
    Liebe Verehrer/innen der Muttergottes!  
 

      Sie hören mit diesen Ereignissen und Botschaften von Heroldsbach  
      nur einen ganz kleinen Teil von den vielen Erscheinungen von 1949 – 1952. 
      Auch Pater Dietrich wird noch etwas aus der Zeit erzählen, in seiner Predigt.  
      Pater Paul M. Sigl bringt in seinen beiden Vorträgen auch noch ganz wichtige  
      Dinge. Es wird sich manches verdoppeln, jedoch auch ergänzen, aber es wird  
      alles nur ein ganz geringer Teil der unendlichen Fülle von Ereignissen und  
      Botschaften bleiben, die wir an diesem Tag mitteilen können.  
      Deshalb laden wir Sie ein: Machen Sie nach dem Winter eine Pilgerfahrt nach  
      Heroldsbach und schauen sich alles in Ruhe an. Als Gruppe können Sie gerne 
      auch eine Führung erhalten, wenn Sie sich vorher anmelden.  
 
 

      9. Oktober 1949: Beginn der Erscheinungen 
 

Mit der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi war das Werk der Erlösung vollendet.   
      Da aber der Mensch sich immer wieder von Gott abwendet und seine Erlösung nicht annimmt,  
      sendet er, in den letzten 2 Jahrhunderten vermehrt Maria, um uns auf den Weg zu Gott zurück- 
      zurufen. 

 

So auch hier in Heroldsbach, wo sogar der ganze Himmel 3 Jahre lang erschienen ist. 
      Die Erscheinungen in Heroldsbach beginnen am 9. Oktober 1949. 
      An diesem Tag – es ist der Rosenkranzsonntag – sammeln die vier zehn- und elfjährigen      
      Mädchen Erika, Gretel, Kuni und Maria bunte Herbstblätter für den Zeichenunterricht.   
      Gegen 17 Uhr machen sie sich auf den Heimweg. 
      Beim Verlassen des Waldes werden sie innerlich von einem eigenartigen Gefühl der 
      Andacht angerührt und knien nieder. 
      Da erscheint eine große, grün leuchtende Schrift über dem Birkenwald. Es sind die  
      Buchstaben JSH, vermutlich handelt es sich hier um das Zeichen des dreifaltigen Gottes  
      dem hebräischen J für “Jahwe", dem griechischen H für “Hyos" und dem romanischen in  
      der Mitte höher gestellten S für „Spiritus Sanctus“. Sie sind über einen halben Meter groß  
      und glänzen so, wie wenn die Sonne sich in grünem Glas spiegelt.  
      Nach den Schriftzeichen sehen die Mädchen eine strahlend weiße Lichtgestalt über dem    
      Birkenwald schweben. Das lange Kleid reicht bis zu den Füßen hinunter. Auf dem Haupt   
      trägt sie einen zarten weißen Schleier. Am Gürtel hängt ein schwarzer Rosenkranz. Ihre  
      Hände hat sie betend aneinandergelegt. Die Gestalt wirkt lebendig.         
                     
     8. Dezember 1949: Das große Sonnenwunder 
 

      Am 8. Dezember, von 15.00 – 16.00 Uhr, fand in Heroldsbach das große Sonnenwunder      
      statt, das viele von der Echtheit der Erscheinungen überzeugt hat. 
 

      An diesem Tag, dem Fest Maria Empfängnis, haben sich mehr als 10.000 Menschen                    
      versammelt. Es ist ein trüber, regnerischer Tag.  
 

      Am Nachmittag zerreisst die Wolkendecke und die Sonne kommt zum Vorschein.    
      Auffallend ist, dass man trotz des hellen Scheins ungehindert und ohne jede Blendung in        
      die Sonnenscheibe hineinschauen kann. 
 

      Dann beginnt sich die Sonne immer schneller zu drehen. Strahlenbündel schießen  
      nach allen Seiten aus der rotierenden Sonne und tauchen die Landschaft und die betende     
      Menschenmenge in ein wechselndes Licht. Es ist ein atemberaubendes Schauspiel von  
      unbeschreiblicher Farbenpracht.  
       

      Schließlich tanzt die Sonne auf und nieder und stürzt in rasendem Tempo auf die Erde zu.      



      Die Anwesenden ergreift Panik. In Todesangst werfen sie sich auf den Boden, schreien um  
      Hilfe und bekennen in Erwartung des Endgerichts laut ihre Sünden.  
       

      Dann steht der Sonnenball in unbeschreiblicher Größe und Helligkeit vor ihnen. Viele sehen 
      in der Sonne die Muttergottes, teils mit, teils ohne Jesuskind. Ihr Antlitz strahlt eine unsagbare  
      Liebe und Güte aus. Minutenlang ist die mit der Sonne umkleidete himmlische Frau zu sehen.   
      Dann schwebt die Sonne langsam wieder zurück, wird kleiner und blasser und steht als natür- 
      liche Sonne wieder am Himmel. 
 

     Erscheinungen der Heiligsten Dreifaltigkeit 

      In Heroldsbach zeigte sich viele Male die Heiligste Dreifaltigkeit. Dabei wiederholen sich     
      zwei Erscheinungsformen:  

      Aus einer Wolke ist Gott Vater bis zur Brust sichtbar, etwa einen halben Meter tiefer    
      schwebt der Heilige Geist in Gestalt einer Taube. Er bewegt sich in Kreuzesform von oben    
      nach unten und von rechts nach links. Wieder einen halben Meter unter der Taube ist  
      Christus am Kreuz. (7. April 1950, Gründonnerstag) 
      Bei anderen Gelegenheiten sehen die Kinder Gott Vater als alten Mann mit weißem Bart   
      und Zepter in der Hand auf einem Thron. Daneben Jesus Christus als jungen Mann in    
      weißen Gewändern, auf der rechten Hand die Weltkugel mit einem kleinen Kreuz darüber,  
      die Haare gelockt bis zu den Schultern. Zwischen beiden schwebt der Heilige Geist als  
      weiße Taube. (22.3.1950)  
 

      Eine Erscheinungsform ist auch der sogenannte Gnadenstuhl, wie es hier auf dem    
      Fensterbild der Marienkirche zu sehen ist. 
 

      Über dem gekreuzigten Christus zeigt sich Gott Vater in der Gestalt eines ehrfurchtgebie- 
      tenden Greises. Auf dem Haupt trägt er eine Krone. Über ihm schwebt der Hl. Geist in   
      Gestalt einer Taube. (19. 3.1950)     
 

     9. Juni 1950: Rosenkönigin 
 

     Am 9. Juni 1950, dem Fest „Maria, Mutter der göttlichen Gnade“, offenbarte die Muttergottes  
     ihren Titel, unter dem sie in Heroldsbach verehrt werden will. 
 

     Bereits am 3. Mai, kündigt die himmlische Mutter an: Es wird jetzt Rosen regnen und ein Korb   
     herniederschweben. Sammelt die Rosen in den Korb. Die Rosen fallen bis hinunter zum  
     Birkenwald.  
     

     Bei einer Abendandacht regnen wieder Rosen vom Himmel und fallen auf die Erde. Die Mäd- 
     chen heben sie auf und beschenken damit die Begleiter und die umstehenden Pilger.  Die  
     Betreuer benutzen die Gelegenheit zu einer Überprüfung. Sie lassen sich Anzahl und Farbe der 
     für sie unsichtbaren Rosen beschreiben und die jeweiligen Angaben von einem anderen Seher- 
     kind bestätigen. Die unabhängig voneinander gemachten Aussagen stimmen genau überein. 
     Auch über die Gnadenquelle fällt ein unermesslicher Rosenregen. Der ganze Platz ist fußtief  
     mit roten, weißen, goldenen und rosaroten Rosen bedeckt. 
       

     Am 9. Juni erscheinen abends das Jesuskind und die Muttergottes.  
     Nach der Einzelsegnung der Kinder verkündet die Muttergottes ihren neuen Erscheinungstitel.  
     Sie sagt: Ich bin die Königin der Rosen. Ich bin die Rosenkönigin. 
 

     Dazu eine Erklärung: Die Rose ist das Symbol für die Gnade. „Rosenkönigin“ bedeutet daher  
     „Gnadenkönigin“.   
 

 



 

    31. Oktober 1952: Abschied 

    Am 31. Oktober 1952 um 15 Uhr erscheint die Muttergottes mit dem Jesuskind. Sie sagt: Wir sind      
    nicht gekommen, um Wunder zu wirken, sondern um hier zu Gebet, Opfer und Buße aufzurufen.   
    Betet weiter auf dem Berg, auch wenn wir nicht mehr hier erscheinen. 
    Um 19 Uhr steht die große Beterschar Kopf an Kopf bis hinunter zum Lichtmast. Die Muttergottes   
    sagt: Liebe Kinder, wenn wir jetzt auch Abschied von euch nehmen, so kommt doch immer wieder  
    auf den Berg und betet fleißig weiter. Jetzt sind es bis zum Abschied nur noch wenige Stunden. Ihr  
    müsst euch damit abfinden, dass wir heute zum letzten Mal bei euch erscheinen. Vertraut weiter auf  
    unsere Hilfe. Wir werden euch in der größten Not beistehen. 
      

    Betend erwarten die Pilger die Stunde des Abschieds. Kurz nach 23 Uhr erblicken die Kinder die     
    himmlische Königin mit dem Jesuskind auf dem Arm und hören ihre Verheißung: Der Sieg wird  
    unser sein. 
 

    In ihrem Antlitz ist tiefe Trauer, als sie die Worte spricht: Man hat nicht auf meine Worte und die    
    meines lieben Sohnes gehört und auf das, was wir zur Rettung aller gefordert haben. Jetzt ist es zu    
    spät, dass sich die Menschheit noch bekehren wird. Es ist der letzte Ruf, den wir hier an sie  
    gerichtet haben. Betet viel für die Priester, dass sie sich auf die Knie werfen und mit euch beten. 
    Die Kinder winken der himmlischen Erscheinung nach, wie sie weiter und weiter in das  
    unzugängliche Licht zurückschweben, und vernehmen die letzten Worte:  
    „Liebe Kinder, auf Wiedersehen im Himmel“. 

 
 

    Die Gnadenquelle       

    Am 7. März 1950 kündigt das Jesuskind den Sehermädchen an: Am Donnerstag sollt ihr graben.        
    Euer Leiden beginnt bald.  
    Am 9. März fordert die Muttergottes die Kinder auf, dass sie nun mit dem Graben beginnen sollen.                             
    In den folgenden Wochen müssen sie zuerst mit der Hand, dann mit Löffeln ein tiefes Loch graben.    
    Abwechselnd muss immer eine Gruppe graben, während die andere Gruppe mehrere hundert Meter    
    weit auf den Knien rutschen muss, bis sie bluten, Schmutz und Steine in den Knien haben und die  
    Haut abgerutscht ist. Dazu müssen sie Tag und Nacht Bußgürtel tragen.  Den Sinn dieser Leiden  
    erschließt das Jesuskind selbst: „Ihr müsst noch viel, viel Buße tun für die Bekehrung der Sünder“! 
      

    Ein anwesender Arzt untersucht die Wunden, die furchtbar aussehen. Er ist der Überzeugung, dass   
    es Wochen dauern wird, bis die Knie verheilen, da eine eitrige Entzündung zu befürchten ist. Doch    
    am nächsten Tag steht er vor einem medizinischen Wunder: Über Nacht hat sich eine neue Haut   
    gebildet, die Knie sind heil, als ob keine Verletzung gewesen wäre. Die Kinder nehmen erneut die  
    qualvollen Opfer auf sich. 
      

    Der Leidensweg der Kinder kennzeichnet das Geheimnis des Grabens als eine überaus kostbare   
    Gnade, für die kein Opfer zu groß und kein Schmerz zu viel ist. Indem sie Gott zulieb Opfer der  
    Buße und Sühne für die Sünder bringen, öffnet sich ihnen das Geheimnis des Kreuzes. Es wird  
    ihnen Macht über die verhärteten, gottfernen Seelen gegeben, damit sie sich bekehren können. 
     

    Indes erwarten die Menschen ein sensationelles Wunder, z.B. wie in Lourdes. Sie erhoffen, dass    
    auch hier eine Quelle entspringt, doch es ereignet sich nichts Derartiges. Die Bestimmung des  
    Loches ist eine andere. Die Muttergottes zeigt darauf und sagt: „Daraus werden viele Gnaden  
    fließen.“ 
      

    Am 13.April fordert die Muttergottes die Kinder auf, einen Stein in den Grund der Gnadenquelle   
    einzugraben. Die Kinder wuchten einen schweren Quader hinein und bedecken ihn mit Erde. Über       
    diesen Stein sagt die Muttergottes: “DAS IST DER STEIN, AUF DEM DIE KIRCHE NEU    
    ERBAUT WERDEN SOLL.“ 



      

    Dazu eine Ergänzung: Am 7. Februar 2003 hatte Erzbischof Prof. Dr. Ludwig Schick beim Heiligen     
    Vater, Johannes Paul II. eine Privataudienz. Während dieser fragte er den Heiligen Vater was mit    
    Heroldsbach werden soll. Darauf antwortete der Papst: „Das soll ein Ort der Neuevangelisation für   
    die Erzdiözese Bamberg, für Deutschland und darüber hinaus werden.“ Dieses Anliegen lag und   
    liegt auch Erzbischof Prof. Dr. Ludwig Schick am Herzen.  
 


